
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Allgemeine Geschäftsbedingungen von (HAAG AKUSTIK + AUGENOPTIK GMBH, HARTMANNSTR. 11, 91330
EGGOLSHEIM) - im Folgenden „Verkäufer“

1. Anwendungsbereich
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen einem Verbraucher

(nachfolgend Käufer) und dem Verkäufer.

1.2. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können (§ 13 BGB).

1.3. Unser gesamtes Angebot richtet sich nicht an Minderjährige. Sofern der Käufer nicht volljährig ist, kann er das
Angebot nur mit Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters wahrnehmen.

2. Vertragsschluss und Speicherung des Vertragstextes
2.1. Die Darstellung der Waren und Dienstleistungen in unserem Online-Shop stellen keine rechtlich bindenden

Vertragsangebote dar. Durch das Abschließen des Bestellvorgangs mit dem Bestätigen des entsprechenden
Buttons gibt der Käufer ein rechtlich bindendes Vertragsangebot an den Verkäufer ab. Wenn eine Bestellung
an den Verkäufer aufgegeben wird, erhält der Käufer eine E-Mail, die den Eingang der Bestellung bestätigt
und deren Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme des
Angebotes dar, sondern soll nur darüber informieren, dass die Bestellung beim Verkäufer eingegangen ist. Ein
Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn der Versand des Produktes an den Käufer mit einer zweiten E-
Mail (Auftragsbestätigung) bestätigt wurde. Wenn die Bestellung in mehr als einem Paket versendet wird, kann
es vorkommen, dass für jedes Paket eine eigene Versandbestätigung verschickt wird. In diesem Fall kommt
bezüglich jeder Versandbestätigung ein separater Kaufvertrag zwischen Käufer und Verkäufer über die in der
jeweiligen Versandbestätigung aufgeführten Produkte zustande.

2.2. Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der Vertragstext vom
Verkäufer gespeichert und dem Käufer nach Absendung seiner Bestellung nebst den vorliegenden AGB in
Textform zugesandt. Der Vertragstext kann vom Käufer nach Absendung seiner Bestellung nicht mehr über
die Internetseite des Verkäufers abgerufen werden.

2.3. Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter
Bestellabwicklung statt. Der Käufer hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene
E-Mail-Adresse zutreffend ist, sodass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen
werden können. Insbesondere hat der Käufer bei dem Einsatz von Spam-Filtern sicherzustellen, dass alle vom
Verkäufer versandten E-Mails zugestellt werden können.

2.4. Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

3. Abonnements, Kündigung
3.1. Der Verkäufer bietet dem Käufer die regelmäßige Lieferung bestimmter Waren an. Hierfür ist der separate

Abschluss eines Abonnements erforderlich. Sofern der Käufer ein Abonnement abschließt, ist er innerhalb
der geltenden Vertragslaufzeit zum entgeltlichen Bezug der Waren verpflichtet. Vertragslaufzeiten und
Kündigungsfristen sind im Log-in-Bereich / Online-Shop auf kontaktlinsen-tragen.de angegeben.

3.2. Der Käufer kann das Abonnement unter Einhaltung der angegebenen Kündigungsfrist auf kontaktlinsen-
tragen.de über ein Online-Formular kündigen. Wahlweise kann der Käufer das Abonnement auch schriftlich,
per Telefax oder per E-Mail kündigen. Die Kündigung ist in diesem Fall zu richten an (HAAG AKUSTIK +
AUGENOPTIK GMBH, HARTMANNSTR. 11, 91330 EGGOLSHEIM, 09545950427).

3.3. Das gesetzliche Widerrufsrecht des Käufers bleibt unberührt.

4. Preise, Zahlungsoption
4.1. Die angegebenen Preise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Gegebenenfalls anfallende Versandkosten

werden dem Käufer im Rahmen des Bestellvorganges separat ausgewiesen.

4.2. Dem Käufer steht als Zahlungsart PayPal zur Verfügung. Die Belastung des PayPal-Kontos des Käufers erfolgt
unmittelbar nach Übermittlung der Annahmeerklärung.

4.3. Weitergehende Informationen zum Zahlungsanbieter PayPal sind auf den Webseiten von PayPal hinterlegt.

5. Lieferung und Versandkosten
Die Lieferung erfolgt nur auf dem Versandweg an die vom Käufer angegebene Lieferanschrift, soweit nichts
anderes vereinbart wurde. Die Lieferung erfolgt nur an Adressen in Deutschland.



5.1. Anfallende Versandkosten werden dem Käufer im Rahmen des Bestellvorganges separat ausgewiesen.

5.2. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung
vom Vertrag zurückzutreten, soweit der Vertragsschluss mit dem Käufer bereits zustande gekommen sein
sollte (vgl. Punkt 2.1). Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist
und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat.
Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der
Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Käufer unverzüglich informiert und
die Gegenleistung unverzüglich erstattet.

5.3. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn dies für den Käufer zumutbar ist.

6. Eigentumsvorbehalt
Der Verkäufer behält sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der
gelieferten Ware vor.

7. Widerrufsrecht
Als Verbraucher steht dem Käufer grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Im Falle eines wirksamen
Widerrufes hat der Käufer die Kosten der Rücksendung zu tragen. Weitere Informationen finden sich in der
Widerrufsbelehrung des Verkäufers, die hier abgerufen werden kann.

8. Gewährleistung / Mängelhaftung
8.1. Der Verkäufer steht für Mängel im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ein.

8.2. Der Käufer wird gebeten, die angelieferten Waren auf offensichtliche Transportschäden zu prüfen und direkt
beim Zusteller zu reklamieren. In solchen Fällen bittet der Verkäufer um eine kurze Mitteilung. Sowohl die
Reklamation als auch die Meldung sind rein freiwillig. Ein Unterbleiben von Reklamation und Meldung wirkt
sich nicht auf die gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche des Käufers aus.

9. Haftung
9.1. Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei

vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei zwingender
gesetzlicher Haftung, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.2. Bei leicht fahrlässiger Verletzung in Bezug auf eine Hauptleistungspflicht oder eine Nebenpflicht, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer vertrauen durfte
(„wesentliche Nebenpflicht“), ist die Haftung des Verkäufers auf vertragstypische, bei Vertragsabschluss
vorhersehbare Schäden begrenzt. Der Verkäufer haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung von
vertraglichen Nebenpflichten, die nicht zu den wesentlichen Nebenpflichten gehören.

10. Datenschutz
Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen zum Datenschutz finden
Sie in den Datenschutzhinweisen.

11. Weitere Informationen beim Kauf von Kontaktlinsen
Bitte beachten Sie, dass durch den Erwerb von Kontaktlinsen eine medizinische Beratung im Einzelfall nicht
ersetzt werden kann. Beachten Sie auch die Packungsbeilage und wenden Sie sich bei Fragen an Ihren
Kontaktlinsenanpasser oder Augenarzt oder an entsprechend geschultes Fachpersonal.

12. Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Käufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,
entzogen wird.

13. Beschwerden
Die EU-Kommission stellt ab dem 15. Februar 2016 eine Onlineplattform für die außergerichtliche
Streitschlichtung bereit. Dadurch können Verbraucher Streitigkeiten im Zusammenhang mit Onlinebestellungen
zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts klären. Die Plattform ist unter folgendem externen Link
erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

https://www.elina.de/elina/REST/customers/1143461/documents/WRD
https://www.kontaktlinsen-tragen.de/Handler/DocumentHandler.ashx?documentType=privacy&ecp_id=1143461
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

